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Sie zeigt sich beispielsweise in den ver-
kauften Theater- und Museumskarten.
Dabei können den Auswertungen nur
quantitative Aussagen entnommen
werden. Über die qualitative Ausstat-
tung beispielsweise von Theaterstätten
oder die Bedeutung der Kunstsamm-
lung eines Museums werden keine Aus-
sagen getroffen. Für die Kulturproduk-
tion und -rezeption wurden Indikatoren
identifiziert, die als Standardabwei-
chung in das Ranking einfließen und
nicht weiter gewichtet werden. 

Das Ergebnis
Der Städtevergleich zeigt deutliche
Unterschiede bezüglich der Kulturland-
schaft in den deutschen Städten. „Die
meisten gut platzierten Städte weisen
sowohl gute Bedingungen für die Kultur-
produktion als auch für die Kulturrezep-
tion auf. Hier hat die Kulturwirtschaft
bereits eine hohe Bedeutung als Arbeit-

geber gewonnen. Die kulturell attrakti-
ven Städte weisen außerdem die höchs-
ten Bevölkerungszuwächse auf, was
ihre Potenziale für die Kulturproduk-
tion und -rezeption weiter stärkt“, er-
klärt Dr. Silvia Stiller, Forschungsdirek-
torin beim HWWI. 

„Stuttgart glänzt mit einer großen Zahl
von Theaterplätzen, Investitionen in die
Kultur- und Bibliothekslandschaft so-
wie mit Top-Platzierungen im Hinblick
auf Theater- und Museumsbesucher“,
begründet Stiller das gute Abschneiden
der Schwabenmetropole. Kulturell viel-
seitige Städte ziehen Künstler an, das
zeigt sich in der Hauptstadt Berlin, die
mit 50.000 Beschäftigten in der Kultur-
wirtschaft und mehr als 33.000 Künst-
lern die höchste Künstlerdichte auf-
weist. Die zweitplatzierte Stadt Dresden
punktet als „Museumsstadt“, weist viele
Theaterbesucher auf und verfügt über
eine große Anzahl an Beschäftigten in
der Kulturwirtschaft. München erreicht

sehr hohe Umsätze in der Kulturwirt-
schaft und schneidet auch bei der Anzie-
hungskraft der Bibliotheken und Mu-
seen sehr gut ab. Mehr als 40.000 Men-
schen sind hier im kulturellen Bereich
tätig, das sind 5,7 Prozent aller Beschäf-
tigten in der bayerischen Hauptstadt.
Der Städtevergleich zeigt, dass nicht nur
die größten deutschen Städte mit ihrem
kulturellen Angebot glänzen und so at-
traktiv für ihre Bewohner sind. Auch
mittelgroße Beamten- und Universitäts-
städte wie Bonn (Rang 5), Münster (Rang
7) und Leipzig (Rang 12) sind hier gut
platziert, was positiv im Hinblick auf
ihre zukünftigen Entwicklungspotenzi-
ale zu bewerten ist. Vor allem beim Be-
völkerungsanteil der Musikschüler und
der Studierenden bei Musik- und Kunst-
hochschulen nimmt Münster den ersten
Platz ein. „Generell ist die Kulturrezep-
tion in den deutschen Städten dort am
höchsten, wo die Arbeitskräfte ein über-
durchschnittlich hohes Bildungsniveau
haben“, so Stiller.   7

Stuttgart ist Deutschlands 

Kulturmetropole Nr. 1
Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut hat im Auftrag der Berenberg Bank die 30 größten Städte

Deutschlands im Hinblick auf ihr Kulturleben untersucht.

Das breite Produktspektrum wird si-
cherlich wieder zahlreiche Besucher
nach Stuttgart locken“, resümiert An-
dreas Wiesinger, Bereichsleiter Messe
Stuttgart, die positiven Folgen des Aus-
stellerzuwachses.

Auch in den Schwerpunkt-
bereichen „Prophylaxe“, „di-
gitaler Abdruck“ und „digitale
Volumentomografie (DVT)“ sind die
Aussteller mit zahlreichen Produktneu-
heiten vertreten. In der Prophylaxe
stellt ein Aussteller beispielsweise ei-
nen Polierer vor, der als erster eine Dop-
pelfunktion für supra- und subgingiva-
les Arbeiten bietet. Mit diesem Gerät
kann eine wirkungsvolle Prophylaxe,
Parodontitis- und Periimplantitis-Thera-
pie erfolgen.

Im Bereich der DVT präsentiert ein wei-
terer Aussteller zum Beispiel ein extra-
orales Röntgensystem, das alle Funktio-

nen in einem besonders kompakten Sys-
tem vereinigt. Es ermöglicht dem An-
wender die mühelose Erstellung hoch-
wertiger digitaler Aufnahmen und ist
für alle standardmäßigen Panoramaan-
forderungen geeignet. Ein weiterer Aus-
steller zeigt einen neuen Ansatz zur Her-
stellung funktionell passenden Zahner-

satzes auf CAD/CAM-Basis. Ein virtuel-
ler Artikulator ermöglicht beim
Herstellen von Zahnersatz durch Ein-
satz von CAD/CAM-Systemen die glei-
che Qualität der Arbeit wie beim ma-
nuellen Herstellen von Zahnersatz und
schlägt damit die Brücke zwischen ma-
nueller und digitaler Zahntechnik.
Diese Produktneuheiten und noch viele
mehr können sich die Besucher auf der
Fachdental Südwest ansehen.

Mit der DZ today informiert
Wie auch in den letzten Jahren, können

sich die Besucher mit der DENTALZEI-
TUNG today schnell einen optimalen
Überblick über die Fachdental Südwest
verschaffen. Die Zeitung enthält kom-
primierte Informationen über aktuelle
Nachrichten und Produktneuheiten
und wird von freundlichen Hostessen
im Eingangsbereich verteilt. Der der
Messezeitung beiliegende Aussteller-
und Hallenplan erleichtert zudem die
Orientierung in der Messehalle. 

Die DENTALZEITUNG today bietet ak-
tuelle Nachrichten aus der Dentalbran-
che, neueste Erkenntnisse aus Wissen-
schaft und Forschung sowie nützliche
Veranstaltungshinweise. Kurzum: sie
bietet perfekte Unterhaltung für eine
kleine Pause von den Ausstellerstän-
den.

Messestand der 
DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand B75 auf der Fachdental Südwest
zu besuchen und sich Ihr persönliches
Exemplar der aktuellen DENTALZEI-
TUNG mit den Themenschwerpunkten
Praxis- und Laboreinrichtung zu si-
chern. Außerdem können Sie hier die
wöchentlichen Newsletter von ZWP on-
line abonnieren und dabei gleichzeitig
mit etwas Glück ein iPad von Apple ge-
winnen.

Wir freuen uns auf Sie!7

Mehr Details zur Fachdental Südwest un-
ter www.fachdental-suedwest.de.

Ausstellerzuwachs auf der Fachdental

Südwest 
Fachdental Südwest als Forum der Dentalbranche hoch geschätzt.

» Fortsetzung von Seite 1

» Fortsetzung von Seite 1

n (ZWP online) – Ein Zahnarzt aus Ba-
den-Württemberg will sich zu einem
Preis von 71.000 Euro einen extrava-
ganten Lebenstraum erfüllen: 2014
möchte der 39-jährige Dr. Jos Gal mit
dem holländischen Weltraumunter-
nehmen „Space Expedition Curaçao“
(SXC) eine Reise ins Weltall starten.
Und dabei handelt es sich eigentlich
nur um ein kurzes Vergnügen: Gerade
einmal eine Stunde dauert der Flug ins
All – inklusive fünf Minuten Schwere-
losigkeit.

Ermöglichen will ihm diesen Traum
Henning R. Haltinner, der seit Kurzem
Vertriebsleiter der SXC in Deutschland
ist. Zu seinen Kunden zählen VIP’s,
Millionäre und sogar Vertreter aus ad-
ligem Haus. Wer sich nun also fragt:
„Warum das Ganze?“, dürfte von Ver-
anstalter und Kunden wohl zu hören
bekommen: „Weil es geht.“ Doch bis der

Zahnarzt wirklich nach den Sternen
greifen kann, stehen noch zahlreiche
gesundheitliche Tests an, um sicherzu-
gehen, dass er den physischen und psy-
chischen Belastungen, die auf ihn zu-
kommen würden, gewachsen ist. Und
noch eine Hürde muss überwunden
werden: Der Prototyp des Raumschiffs
„Lynx“, mit dem der Zahnarzt die Reise
antreten will, befindet sich noch in der
Entwicklungsphase. Erste Testflüge
soll es in den nächsten Monaten geben,
so der Pilot und SXC-Gründer Harry
van Hulten.

Sollte die Expedition tatsächlich reali-
siert werden, wäre Zahnarzt Dr. Jos Gal
womöglich der erste deutsche Tourist
im Weltraum – sofern ihm nicht Unter-
nehmerin Sonja Rohde zuvorkommt.
Die Testflüge mit ihr als Passagierin
sollen angeblich bereits in diesem Jahr
in New Mexico starten.7
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Expedition ins All 
Zahnarzt will hoch hinaus.

n (dpa, tmn, ZWP online) – Ein Zahn-
arzt sollte sich vor einer Betäubung
über die Allergien seines Patienten in-
formieren. Damit kann er die Wirkung
des Mittels und dessen Nebenwirkun-
gen abschätzen. Allergische Reaktio-
nen auf einen Wirkstoff im lokal ange-
wendeten Narkosemittel seien zwar
sehr selten, aber möglich. Darauf
weist die Initiative proDente in Köln
hin. Asthmatiker zum Beispiel könn-
ten empfindlich auf Sulfit reagieren,
das manchen Lösungen als Stabilisa-
tor beigefügt ist. Weiß der Arzt vorher
Bescheid, könne er auf andere Präpa-
rate zurückgreifen.

Auch Adrenalin ist in vielen lokalen
Betäubungsmitteln enthalten. Es ver-
engt die Blutgefäße und hält das Betäu-
bungsmittel so dort, wo es wirken soll.
Das kann aber unerwünschte Folgen
haben. Weiß der Arzt zum Beispiel
nichts von einer bestehenden Herzer-
krankung, kann es proDente zufolge
etwa zu bestimmten Formen von Herz-
rhythmusstörungen oder plötzlichem
Herzrasen kommen. Erhöhter Augen-
innendruck, extrem hoher Blut-
druck, Diabetes oder die Einnahme
von Betablockern und blutverdünnen-

den Medikamenten seien in dem Zu-
sammenhang ebenfalls problema-
tisch.

Während einer Schwangerschaft, vor
allem in den ersten drei Monaten, ra-
ten die Experten nur zu unbedingt not-
wendigen Behandlungen. Nach einer
Nutzen-Risiko-Abwägung könne der
Zahnarzt den häufig lokal angewende-
ten Wirkstoff Articain nutzen und in
geringen Konzentrationen auch Adre-
nalin zusetzen.7
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Vorsicht bei Betäubung 
Vor einer Betäubungsspritze nach Allergien, Vorerkrankungen und 

aktuell eingenommenen Medikamenten fragen.


